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An: Beate Walter-Rosenheimer MdB <beate.walter-rosenheimer@bundestag.de>

Sehr geehrte Frau Beate Walter-Rosenheimer,

vielen lieben Dank für Ihre Nachricht und Ihre Stellungnahme.
Es ist sehr lobenswert, daß Sie geantwortet haben.
Sie sind eine der wenigen Abgeordneten, die dies getan haben.
Doch nun zu Ihrer Antwort.

Wie wir Ihrer Antwort entnehmen, haben Sie sich mit den in den Ihnen genannten Videos
enthaltenen Fakten und Stellungnahmen nicht beschäftigt.
Zudem sind Sie auf die Ihnen gestellten Fragen nicht eingegangen.

Wie wir weiterhin Ihrer Antwort entnehmen unterstehen Sie der Parteidisziplin / dem
Fraktionszwang und sehen sich nicht veranlasst dieses zu hinterfragen.

Wir sehen uns veranlasst dieses wie folgt zu interpretieren:
Sie sehen sich nicht Ihrem Gewissen gegenüber verpflichtet sondern der Parteidisziplin,
dei besagt, daß alles, was nicht sein darf, Verschwörungstheorie ist, und daß man sich
lächerlich macht, wenn man sich mit gegenteiligen Fakten beschäftigt.
Sie werden sich nicht für den Schutz der Menschheit und Natur einsetzen
und sind sich dessen bewußt, daß dies eine unterlassene Hilfeleistung ist. Oder
vielleicht sogar als Beteiligung am Völkermord angesehen werden kann, denn Unwissenheit
schützt bekanntlich nicht vor Strafe...

Zu Ihrer Erleichterung hier nochmals der wichtige Hinweis zu Ihrer persönlichen
Recherche der Fakten:
Piloten, Ärzte & Wissenschaftler berichten über Chemtrails - bei youtube zu finden.

Haben Sie sich nun dieses Video angeschaut?
Haben Sie nun neue Erkenntnisse erlangt?
Wie sieht nun Ihre Entscheidung aus?
Wen werden Sie über Ihre neuen Erkenntnisse in Kenntnis setzen?
Wollen Sie hierzu weitere Erkenntnisse sammeln?
Finden Sie es nicht merkwürdig, daß die Grünen, die frühere Öko-Partei, so mit dem
biologisch-natürlichen Leben umgeht und die systematische Vergiftung unterstützt, indem
sie diese als Verschwörungstheorie lächerlich macht?
Werden Sie die Debatte im Bundestag lostreten und dadurch Ihrer Verpflichtung, die
Menschheit zu schützen, nachkommen?

-- 
Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich
bereits im Voraus ganz herzlich dafür.

Mit freundlichem Gruß

karl-heinz a.d.Fam. peter

International Press Correspondent
European Journalist
Legitimation 21-01-10245 8 IPC-EU
Post: c/o Avocat Claus Plantico
Kannheideweg
66 D-53123 Bonn
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Diese Email ist streng vertraulich und darf ohne ausdrückliche Erlaubnis
nicht an andere Personen, Menschen, Behörden, Firmen weitergeleitet
werden. Sollten Sie nicht der Empfänger dieser Email sein, so
benachrichtigen Sie bitte umgehend den Absender und löschen Sie
anschließend umgehend diese Email unwiderruflich. Virtuelles Hausverbot
Die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, seit dem 23.05.1949
als Bundesrepublik Deutschland bezeichnet (Art. 133 GG) hat beschlossen,
ab dem 01. Januar 2008 Verdachtsunabhängig sämtliche elektronische Daten
aller Bürger (gemäß Art. 25 GG > Bewohner <) der *BRD* zu speichern. Die
Verwaltung der BRD hat hier grob rechtswidrig entschieden, denn durch
diesen Beschluß wird die gemäß GG garantierte Unschuldsvermutung aller
Bewohner aufgehoben. Auch hat sie ein ausstehendes Urteil des
"Bundesverfassungsgerichts" (> Grundgesetzgerichts <) zu dieser sehr
sensiblen Frage nicht abgewartet. Daher widerspreche ich gemäß Bundes-
und Landesdatenschutzgesetz und gemäß der Charta der Vereinten Nationen,
allgemeine Erklärung der Menschenrechte (im besonderen die Artikel 12 /
19) einer Speicherung meiner elektronischen Daten durch
Sicherheitsbedienstete der BRD oder sonstiger Geheimdienste! Darüber
hinaus erteile ich ab sofort den Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden
und der Geheimdienste der BRD, sowie den ausländischen Geheimdiensten
ein > virtuelles Hausverbot < für alle meine elektronischen Verbindungen
und Kommunikationen in Wort, Text, Bild und Ton und meine elektronischen
und telefonischen Kommunikationswege. Dieses Hausverbot gilt ohne
zeitliche Beschränkung für alle Zeit!
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